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Wintertnur. im Ap l2018

Emplehlün9$chreiben rür Erich Weber

Geschatzier Hefi Webe.
Nach 26 Jähren als HR lranager im zyklascler Unternehmen Rieter gehe ich nün per lllai 2018 ln den
Ruhestand. ln all den Jahren erlebte ich vieie Auf- und Abschwünge sowie unzählige Veränderungen und
Hereusforderungen Dabe,waren Sie Her. Webe. für mich (seit23 Jahreni sowie fürviele M,tetteilende und
Führungsk.äfie der Maschinenfabrik Rieler AG stets ern ve.t.äuensvoller und unvezchtbärea

Beglelterlcoach.
Es gibt viele G(jnde, was Sie HerWeber ärszerchnet und so erfolgre ch mach1, dass ein ljnternehmon w,e
Rrete n all den Jahren i nmer wieder die zrsammonrrbeil mit lhnen ernging Einige dieser Grunde lhres
Wirkens möchte jch aüs eigener Erfahrung besonders he.vorheben
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ganzheitliches und vemeEtes Arbeiten, aufder Basas von Vertrauen uncl Respekl
zielor'entierte Schull.lng sowie effizientes urd erfolgreiches Coaching von Mitarbertender und
F0hrungskräften ia sc,rrlerigen oft arch sehr konfliktträchligen Situalionen
in Notfällen praktisch rund um die Uhr für dre Eetroffenen e.rerchbar
hohe Akzeptanz beide. Personalvertrelung und viel positives Feedback aus der Belegsclaat
Fäaagkeit sich in die bestehende Untemelimenskultur zu integrieren, was zeit und koste.sparend isl
umsichtige und hilfreiche Kommunikatioß, welche u a zur Slärkung des Fkmenimages bdträgt
sehr grosses Netzwerk, welahes gerade lm Zusammenhang mit Personalabbaumassnahm€r den
betrotfenen Mlarbe.tende,r zu Gute kommi, in dem oft schon während de. Kilndigungsir,§a gule
Anschlusslosungen qefu:rden werden, auc! for Mltarbeitende 55+ sowie Härte- bzw. Spezialfälle
ausgesprochene Fähgkert, Menschen,n Frust- und St.esss:tuationen dle ßötige mentale Kraft zu
vermitteln, um positiv die Zukunft angehen zu könnefl (Arbelgeber p.ofilbrt dabeivon derVerhinderung
voa Auslösung von Sperrfristen, entschaaften Drohuigen, geringem lmage-Verlust etc )

Nach aliden Jahren einer intensivon und erfolgreichen Z!§amsenarbeit isi es mir e n Anliegen, lhnen Heft
Weber auf diese Art hetzlich Danke zu sagen.

llril den besten Wünsche.
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Christop,r Werder
HR Manager, Maschinenfabrik Rieter AG

